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D
as wenige, was wir über das Le-
ben hochbetagter Menschen
bisher wussten oder oft wissen
wollten, finden wir am tref-

fendsten in dem schaurigen Begriff vom
„Greis“ wieder. Nichts an diesem Wort
weckt positive Assoziationen. Der Greis
ist zum Inbegriff des morbiden, hilfsbe-
dürftigen und senilen Menschen gewor-
den. Mehr Verfall geht kaum. Individuell
ausgebrannt, sozial verbraucht. Der
Greis ist damit zum Abklatsch unseres
Altersbildes geworden, das man empi-
risch „defizitär“ nennen kann, wie es die
Heidelberger Autoren der Generali
Hochaltrigenstudie tun, die jetzt in Köln
vorgestellt wird. Gemeint ist aber doch
etwas anderes mit „Greis“: unwürdig
nämlich. Unwürdig, so scheint es, ist je-
doch vor allem unser Umgang mit den
über Fünfundachtzigjährigen, mittler-
weile in fast jeder Hinsicht; jedenfalls
wenn, aufs Ganze gesehen, zutrifft, was
die Altersforscher um Andreas Kruse
vom Heidelberger Institut für Gerontolo-
gie in vierhundert Interviews von Hoch-
altrigen und mit achthundert ausgefüll-
ten Fragebögen von professionellen Al-
tenbetreuern in Kommunen, Kirchen,
Heimen und Vereinen herausgefunden
haben.

„Die Defizite der Älteren bestimmen
die Debatte“, wird in der Untersuchung
beklagt, und die große Koalition mit ih-
rem Beschluss zur Rente mit 63 habe die-
ses Bild vom perspektivlosen, überlaste-
ten Menschen noch massiv verstärkt.
Darin steckt, um es auf den Punkt zu
bringen, der Vorwurf der politischen Al-
tersdiskriminierung. Ist er gerechtfer-
tigt? Oder ist das neue Bild, das man mit
der Befragung von (nicht dementen)
Hochbetagten und Pflegeerfahrenen er-
mittelt hat, vielleicht genauso überzeich-
net wie das des moribunden Alten am
Rande der Gesellschaft?

Das neue Altersbild kommt erstaunli-
cherweise dem nahe, was wir bislang un-
ter der Formel „junge Alte“ verstanden
haben – die Älteren verjüngen sich. Sie
wollen den kulturellen und sozialen
Fluss nicht mehr abreißen lassen und
nicht auf die Seite geschoben werden, sie
wollen für ihre Ideale und Potentiale le-
ben, und sie wollen Leistung bringen. Sie
wollen vor allem andere versorgen und
sich um Mitmenschen – auch um die jün-
geren – sorgen, sich vernetzen und mit
jungen Menschen austauschen. „Ein mit-

verantwortliches Leben“, heißt es in der
Studie, ende schließlich nicht mit einem
hohen Lebensalter.

Die Angst, aus den sozialen Verbin-
dungen und damit aus der Welt zu fallen,
ist evident. Das ist menschlich. Aber wie
realistisch ist es, dass die Gesellschaft
nicht mehr nur auf terminale Betreuung,
sondern auf das „soziale und kulturelle
Kapital“ der „alten Alten“ setzt? Die De-
mographie- und Altersforschung zumin-
dest hat hier, längst bevor die Hochaltri-
gen selbst befragt wurden, die Richtung
aufgezeigt. Das Hochbetagtenkapital
wächst exzeptionell. Kein Bevölkerungs-
anteil wächst so rapide wie jener der
Hochaltrigen. Um es an einigen Zahlen
zu verdeutlichen: Heute geborene Jun-
gen können mit einer Lebensspanne von
im Mittel 78 Jahren rechnen, Mädchen
mit 83 Jahren. Die Lebenserwartung ist
bei uns in nur 120 Jahren, in fünf Genera-
tionen also, um sage und schreibe 44 Jah-
re angestiegen. Und jedes Jahr nimmt
die Lebenserwartung um weitere drei
Monate zu. Anfang des neuen Jahr-
hunderts lebten hierzulande knapp sechs-
tausend über Hundertjährige, 2010 wa-
ren es schon deutlich mehr als 13 000.
Heute sind es um die 17 000, und sie sind
geistig und körperlich auch deutlich fit-
ter als vor einer Dekade, wie schon die
Zweite Heidelberger Hundertjährigen-
Studie, gleichfalls von Kruse und seinen
Mitarbeitern vor mehr als einem Jahr
veröffentlicht, mehr oder weniger klar ge-
zeigt hat.

In einer Allianz-Studie war davor vor-
gerechnet worden, dass jedes zweite
Baby, das heute in Deutschland auf die
Welt kommt, mit einem Lebensalter von
mehr als hundert Jahren rechnen darf.
Auf der ganzen Welt leben mittlerweile
schätzungsweise 343 000 Menschen, die
bereits den hundertsten Geburtstag fei-
ern durften. Bis zum Ende des Jahrhun-
derts allerdings, so haben die Vereinten
Nationen berechnet, wird es schon in
fünf Ländern jeweils mehr als eine Mil-
lion Hundertjährige geben: in China
schon von 2069 an, den Vereinigten Staa-
ten 2073, Japan 2075, Indien 2084 und
Brasilien spätestens im Jahr 2100.

Das sind die Perspektiven einer „wei-
chen Lebensverlängerung“, sprich: das
Ergebnis einer zunehmend besseren me-
dizinischen und sozioökonomischen Ver-
sorgung der Menschen. So beeindru-
ckend diese Zahlen jedoch in demogra-
phischer Hinsicht auch sein mögen, so
stereotyp sind oft unsere Reaktionen,
wenn es um die Beurteilung der Lebens-
qualität geht. Mitleid ist noch das mildes-
te Urteil: Viele wollen gar nicht so alt
werden. Doch wollen sie das wirklich
nicht? Wollen sie nicht vielmehr sehr alt
werden und sehr gesund bleiben? Ist es
nicht so, dass wir uns ein neuntes,
zehntes und elftes Lebensjahrzehnt vor-
stellen könnten, wenn wir dann immer
noch so frei von Schmerzen und Gebre-
chen sein werden, wie wir uns es heute
für die siebte oder achte Lebensdekade
wünschen?

Die Generali Hochaltrigenstudie
zeigt, dass dieses Ideal tatsächlich schon
zum Selbstbild der Alten geworden ist.

Die Fünfundachtzig- bis Neunundneun-
zigjährigen haben genaue Vorstellungen
davon, wie sich die Gesellschaft verän-
dern muss, damit das moribunde Alters-
bild aufgewertet werden könnte und eine
neue Wertschätzung möglich ist: Hört
auf, sagen sie, uns nur in unserer Verletz-
lichkeit zu betrachten. Lasst uns Verant-
wortung übernehmen. In der Familie mit-
wirken, Beziehungen zwischen den Ge-
nerationen aufbauen, Vorurteile abbau-
en und die biographischen Erfahrungen
abrufen. Das alles ist den Hochaltrigen
offenbar sehr viel wichtiger als die im-
mer wieder zitierte Forderung nach se-
niorenfreundlicher Mobilität, die von we-

niger als einem Drittel als Vorausset-
zung für eine positive Sicht auf hochbe-
tagte Menschen gefordert wird. Und
auch dies zeigt: Im hohen Alter tritt der
Wunsch nach Individualität viel stärker
zurück, als wir es uns in unseren tiefver-
wurzelten egozentrischen Lebensentwür-
fen vorzustellen wagten. Die alten Alten,
die weitgehend gesunden jedenfalls, neh-
men sich als zutiefst solidarische, koope-
rative Wesen wahr. Sie wollen mitgestal-
ten, aber sie werden dabei im Stich gelas-
sen. Drei Viertel der Befragten, die regel-
mäßig mit Hochbetagten zu tun haben,
meinen, auch das zeigt die Heidelberger
Studie, „dass bisher keine Initiativen un-

ternommen wurden, um speziell Hochalt-
rige für eine aktive Teilnehme zu gewin-
nen“. Und bei 82 Prozent sei das auch in
naher Zukunft nicht in Planung. Die Ge-
sellschaft und das Marketing, so scheint
es, haben sich daran gewöhnt, die wach-
sende Mehrheit der jungen Alten zu be-
fragen und zu verhätscheln, für die Ge-
sichtsstraffung inzwischen zur Lebens-
qualität gehört. Gleichzeitig lassen sie
die nicht minder wachsenden sozialen
Potentiale der Älteren brach liegen. Das
sollte uns jetzt zumindest klargeworden
sein. Es kann gut sein, dass viele aller-
dings auch sagen: Hättet ihr doch bloß
nicht gefragt.   JOACHIM MÜLLER-JUNG

Bücherwürmer in Not

D ass die Russen in Gestalt Putins ei-
nen sehr ausgeschlafenen alten

Fuchs am Ruder haben, erleben wir der-
zeit. Diese Zuschreibung kann ohne
jede nähere politische Einschätzung
auskommen und ist eher so ästhetizis-
tisch dahingesagt. Was setzt dieser
Mann nicht alles frei an hiesiger, fast
möchte man sagen: westlich-überfeiner-
ter Debattenkultur!? Hoeneß, Edathy
und Sarrazin sind Waisenknaben gegen
diesen, wie gesagt, sehr ausgeschlafe-
nen alten Fuchs. Aber wir haben auch
einen sehr ausgeschlafenen, sogar noch
wesentlich älteren Fuchs, der zwar
nicht Präsident ist, sondern nur Journa-
list, aber immerhin: Es ist Peter Scholl-
Latour, gerade neunzig geworden, der
in seiner Präsenz nicht lockerlässt. Vor-
gestern war er wieder bei Maischber-
ger. Es ging natürlich um den anderen,
wesentlich jüngeren alten Fuchs. Und
wie Scholl-Latour da die ganze Zeit her-
umsaß, altersbedingt schon etwas ein-
gesunken im Sessel, abgebrüht schmun-
zelnd und jederzeit bereit, das Böse
(beileibe nicht nur im russischen Men-
schen) scharf, aber nüchtern und unge-
rührt, ja, beinahe achselzuckend ins
Auge zu fassen, das war ein Schauspiel,
wie man es nicht alle Tage geboten be-
kommt. Zuschanden wurden vor der ge-
ballten Lebens- und Berufserfahrung
dieses eindrucksvollen Mannes mit ei-
nem Mal sämtliche menschen- und völ-
kerrechtlichen Erörterungen. Er
schmiss mit Ausdrücken wie „blödsin-
nig“ und „idiotisch“ nur so um sich. Ein
tiefer, so sonst kaum noch praktizierter
Skeptizismus ist ihm eigen, der sich in
kraftvollen, jedes vernünftige Argu-
ment hinwegfegenden und leider eben-
falls ganz aus der Mode gekommenen
Floskeln wie „Prost Mahlzeit“ immer
wieder Bahn bricht. „Prost Mahlzeit“:
Der auch im Internet aufrufbare Re-
densartenindex erläutert dazu zutref-
fend: „umgangssprachlich, ironisch;
Ausdruck von Verärgerung/Enttäu-
schung/Skepsis“. Das sind akkurat die
drei Säulen, auf denen die Weltan-
schauung jedes vernünftig geworde-
nen, und das kann ja nur heißen: aller
Illusionen verlustig gegangenen Men-
schen irgendwann ruhen sollte. Erst
so wird man in die Lage versetzt, im
Gewirr von Politik und Recht noch an
etwas anderes zu denken: an das un-
wägbar-widersprüchliche Allgemein-
menschliche. Jeder Gesprächspartner
wird da zwangsläufig zum „Schwätzer-
chen“ („Zauberberg“), selbst Obama,
über den der Alte sagte, der habe ja
schon für seine bloße Ernennung den
Friedensnobelpreis bekommen. Lang
lebe Scholl-Latour! edo.

Kulturgut in Gefahr

Ein alter Witz erzählt von einem Schwei-
zer Schriftsteller, der einen russischen Ro-
man schreiben will. Er setzt sich in den
Zug, schlägt das Notizbuch auf, spitzt den
Bleistift, schaut lange aus dem Fenster.
Gerade beginnt er den ersten Satz, da
kommt die Durchsage: „Endstation! Bitte
alle aussteigen.“ So könnte man den Ge-
richtsspielfilm „Die Moskauer Prozesse“
des Schweizer Regisseurs und Kulturtheo-
retikers Milo Rau charakterisieren, in
dem er anhand der gerichtlichen Verfol-
gung russischer Gegenwartskünstler seit
2003 das Sterben der Demokratie unter
Putin exemplarisch veranschaulicht und
zugleich vorführt, dass, wären Russlands
Gerichte unabhängig, die Pussy-Riot-Pun-
kerinnen niemals verurteilt worden wä-
ren. Das halbdokumentarische Werk, das
heute in die Kinos kommt, lässt die wich-
tigsten Wortführer des Konflikts um die
Grenzen künstlerischer Freiheit ihre oft
witzigen, manchmal abenteuerlichen Ar-
gumente vortragen. Freilich, in Raus abge-
zirkeltem Drehort des Moskauer Sacha-
row-Zentrums bleiben zumal die radika-
len Orthodoxen, die bei den realen Pro-
zessen die Schlüsselrolle spielten, mit ih-
rem unvergesslich irren Blick, aber ohne
ihre behördlichen Dompteure, exotische
Wildtiere in einer von kühlen Blicken be-
obachteten Manege.

Zunächst geht es um die Ausstellung
„Vorsicht, Religion!“ Die Kunstkritikerin
Jekaterina Djogot, die als Expertin der
Verteidigung im Prozess auftritt, beschei-

nigt ihnen den leichten bis verantwor-
tungslosen Witz, wie er für die neunziger
Jahre typisch gewesen sei. Eine Farbko-
pie, die den Filmgeschworenen vorgehal-
ten wird, zeigt einen Gekreuzigten mit ei-
nem Lenin-Orden statt Kopf. Die Künst-
ler spießten die tatsächlich in vielem äu-
ßerlich-mechanische Reanimation der Re-
ligion in ihrem Land auf. Sie zeigten, wie
lächerlich das war. Und das fanden viele
Kirchenobere und dumpfe Schafe über-
haupt nicht komisch. Orthodoxe Fanati-
ker verwüsteten die Schau. Ihr höchst
selbstbewusster Wortführer, der faschis-
toide Wladimir Sergejew, behauptet vor
Raus Kamera, der Zerstörungsrausch sei
wie ein Anfall über ihn und seine Kumpa-
ne gekommen. Die zweckentfremdeten
heiligen Zeichen hätten auf sie gewirkt
wie ein gezücktes Messer: Sie hätten ein
Verbrechen verhindern müssen.

Dass die damals Angeklagten, der frü-
here Leiter des Sacharow-Zentrums Juri
Samodurow und der Kurator Andrej Jero-
fejew mit einer Geldstrafe davonkamen,
betrachtet ihre Anwältin Anna Stawitzka-
ja, die im Filmgericht die Pussy-Riot-Pun-
kerinnen verteidigt, angesichts dessen,
dass Freisprüche in Russland so gut wie
nie vorkommen, geradezu als Sieg. Bei
Milo Rau hat sie ein leichtes Spiel. Kein
Staatsanwalt verhindert hier Zeugenaus-
sagen. Das Urteil fällen sieben Geschwo-
rene, die einen Querschnitt durch die
russische Gesellschaft darstellen, ohne
Druck von außen. Empörung über das

„Punk-Gebet“ mimt glaubhaft allein der
wertkonservative Fernsehjournalist Ma-
xim Schewtschenko, der in mitternachts-
blauer Kluft als Experte der Anklage auf-
tritt. Höchst telegen, weil eloquent und
leidenschaftlich, wettert Schewtschenko
gegen die, wie er findet, in alle noch so sa-
kralen Räume vordringende „liberalfa-
schistische“ Massenkultur, zu der er auch
Pussy Riot rechnet. Freilich, als die echte
Staatsmacht, in Gestalt von Polizisten,
unter dem Vorwand, Pässe prüfen zu müs-

sen, die Dreharbeiten stört, widerstehen
Schewtschenko und seine Gegner ihr ge-
meinsam, bis sie abrückt.

Die Glanznummer glückte indessen ei-
nem Veteranen der christlichen Dissiden-
tenbewegung, dem vom Moskauer Patriar-
chat als Häretiker abgesetzten orthodoxen
Priester Gleb Jakunin, den ein reguläres
russisches Gericht nie angehört hätte. Ja-
kunin bekennt im Zeugenstand, das Punk-
Gebet habe zwar auch seine religiösen Ge-
fühle verletzt, doch das sei nicht schlimm.

Viel wichtiger findet er, dass die frechen
Frauen die unzüchtige Kopulation der rus-
sischen Staatsmacht mit der Kirche, die zu
einer Art Polizeisportverein zu degenerie-
ren drohe, sichtbar gemacht hätten. Das
zielte auch auf Sergejew, der, wie viele
Lumpen-Christen, einem orthodoxen
Kampfsportklub angehört.

Am Ende sprechen die sieben Ge-
schworenen, unter ihnen etliche beken-
nende Orthodoxe, die Punkerinnen vom
Vorwurf, sie hätten vorsätzlich Gläubige
beleidigt, frei. Da stand der offenbar
frömmste, ein Bienenzüchter aus dem
Moskauer Umland, dem Spiel und Wirk-
lichkeit durcheinandergeraten waren,
plötzlich auf, murmelte etwas vom Jahr
1937 und floh vom Set. Milo Rau er-
wähnt nicht, wie der höchst aufgewühlte
Mann noch im Saal sein Christentum
praktizierte, indem er die Anwesenden
mit Honig aus eigener Imkerei beschenk-
te. Auch vom charismatischen Diakon
und Theologen Andrej Kurajew erfährt
man nur, dass dieser die in den Prozessen
verhandelte Kunst „impotent“ fand,
nicht jedoch, wie er sich gegen die Straf-
verfolgung von Pussy Riot einsetzte, die
Standfestigkeit der Punkerinnen vor
Gericht und ihr mitmenschliches Engage-
ment im Gefängnis bewunderte und so
zu ihrer Vertrauensperson wurde. Dafür
konnte mit seiner Hilfe die russische
Intelligenzija beweisen, dass, würde sie
nur in einem Reservat leben, die russi-
sche Zivilgesellschaft längst Wirklichkeit
wäre.  KERSTIN HOLM

Zum Schluss ein HochamtIst Pop wirklich mehr als nur Pop?

Wegschieben geht nicht mehr

Flüchtlinge, Mörder und Dichter:
mit mehr Glück als mit Verstand
durch falsche Papiere gerettet.

Sie hat Witz, Verstand und Mut und
eine lange Erfahrung, gewonnen in
den oberen Etagen des Schaugewer-
bes. So ist sie in der desolaten Situati-
on, in die das Wiener Burgtheater in
seiner Finanz- und Führungskrise in-
klusive Rausschmiss des gewesenen Di-
rektors Hartmann geraten ist: eine
gute Wahl. Eine Brücke in die Zukunft.
Karin Bergmann wird nach dem Wil-
len des Wiener Kultusministers das
Haus am Ring interimistisch leiten und
die Spielzeiten 2014/15 und 2015/16
verantworten. Die gebürtige Reckling-
häuserin, Jahrgang 1953, lernte das
Leitungshandwerk als Direktionsassis-
tentin bei Peymann in Bochum, dann
hielt sie als Pressedramaturgin in Ham-
burg den professionellen Kontakt zur
Meute der Theaterkritiker, was zu Zei-
ten von Niels-Peter Rudolph schwierig
und zu Zeiten von Peter Zadek turbu-
lent sich gestaltete. Das machte sie
aber so gut, dass Peymann sie 1986 als
seine Pressesprecherin mit ans Burg-
theater brachte, wo sie das Haus den
Medien gegenüber mit einer raren Mi-
schung aus eiserner Mimosität und bur-
schikosem Humor vertrat. Nach einem
direktoralen Zwischenspiel bei den
Wiener Musical-Bühnen diente sie den
Burg-Herren Bachler und dann Hart-
mann, den sie nach seiner ersten Spiel-
zeit 2010 wohl etwas enttäuscht und ge-
nervt verließ, als stellvertretende Di-
rektorin. Sie kennt den Laden, dem sie
über einen riesigen Schuldenberg hin-
weghelfen muss, aus dem Effeff. Ihr zu-
packendes Wesen wird ihr helfen (müs-
sen), ein auch durch Hartmanns schnö-
de Kündigungspolitik verunsichertes
Ensemble zusammenzuhalten. Wobei
sie auf eine schauspielerische Groß-
glanz-Dame, die Hartmann unbegreif-
licherweise rauswarf, allemal wird ver-
zichten müssen: Corinna Kirchhoff
wechselt zum Januar 2015 fest ins En-
semble des Frankfurter Schauspiels,
wo sie letztes Jahr schon in Andrea
Breths grandioser „Borkman“-Insze-
nierung brillierte.  G.St.

Der ältere Fuchs
Peter Scholl-Latour ist

immer wieder erfrischend

Der alte Tizian würdigte in seiner „Allegorie der Besonnenheit“ den Wert aller drei Lebensalter.   Foto National Gallery

Ein Ausweg

Die Interimskräftige
Karin Bergmann leitet Burgtheater

Eine russische Zivilgesellschaft ist möglich – im Film
In Milo Raus „Die Moskauer Prozesse“ werden die Strafverfahren gegen Pussy Riot und andere Künstler neu verhandelt
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Von wegen ausgebrannt:
Die „alten Alten“ in
unserer Gesellschaft
schreien nach Respekt.
In einer neuen Studie
über Hochaltrige
werden Gesellschaft
und Politik aufgefordert,
endlich etwas zu tun.


